
In 5 Schritten zu mehr Jugendlichen
in Vorstandschaft, als Abteilungsleiter 
oder als Übungsleiter

Junge Menschen engagieren sich heute aus verschiedenen 
Gründen:

• „weil es mir Spaß macht“
• „weil ich anderen helfen kann“
• „weil ich mich für ein bestimmtes Thema einbringen kann“
• „weil ich Kontakte knüpfen kann“
• „weil ich neues Lernen und meine Kompetenzen erweitern kann“
• „weil ich Belohnung und Wertschätzung erhalte“

Aus des Vielfalt der Antworten wird ersichtlich, dass die 
Jugendlichen heute aus unterschiedlichen Gründen in einem Verein 
sind.

Mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen
zu arbeiten ist manchmal nicht so einfach.
Um die Wahrheit zu sagen ist die Arbeit mit
Menschen meist unsicher.
Du kennst das bestimmt:
• mal erscheint der eine nicht,
• mal kommt niemand zu deiner Veranstaltung,
• manchmal redest du wochenlang auf einen potentiellen Kandidaten für einen

Vorstandsposten ein und im entscheidenden Moment sagt er doch nein.

Mit Menschen zu arbeiten ist herausfordernd und meist ein offener,
wirkungsunsicherer Prozess, den man nicht in der Hand hat. Dieser Leitfaden ist
deshalb eine Anregung für dich. Führe ihn bitte sorgfältig aus, doch erwarte nicht das
er morgen genauso funktioniert. Denke immer auch: Wie ist das bei dir selbst, wenn du
um etwas gebeten wirst? Reagierst du sofort oder kommt es da nicht auch manchmal
vor, dass du eine Aufgabe nicht so erledigst, wie anderen es aus ihrer Sicht
vorschwebt?

jugend.
ernst.
nehmen.



2. Die Sicht des Vereins

„Warum möchten wir, dass sich mehr junge Menschen
in unserem Verein engagieren und was sind wir breit
dafür zu tun?“

Vereine sind meist hierarchisch strukturiert. Es gibt einen Vorsitzenden, eine
Vorsitzende, einen Kassier*inn, Schriftführer*innen, verschiedene Beisitzer*innen.
Diese Struktur ist für manche Jugendliche zu traditionell. Sie wünschen sich mehr
Flexibilität, Aufgabenorientiertheit oder Experimentierfreude.

Um ein Miteinander und letztendlich ein Engagement zu fördern, braucht es einerseits
klare Regeln und andererseits eine Öffnung des Vereins.
Macht euch deshalb bewusst, ob ihr bereit seit aktive Engagementförderung zu
betreiben und dafür Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen wollt. Legt fest, wer
diese Aufgabe übernehmen soll.

Übung : Kannst du dich noch an deine Jugend 
erinnern? Warum hast du dich im Verein 
engagiert? Warum tust du es heute?

3. Rollen im Verein
„Welche Rollen (Posten, Funktionen) gibt es bei uns im Verein? Welche möchten wir
genau besetzt haben?“

Macht euch bewusst, welche Posten ihr in eurem Verein habt, was genau sie
auszeichnet, welche Aufgaben für wie lange man sie übernehmen muss und auch wie
viel Zeit sie in der Woche in Anspruch nehmen.
Vielleicht müsst ihr auch neue Rollen vergeben. Zum Beispiel jemanden der bei
Veranstaltungen die Fotos macht. Ihr könnt ebenso gut Aufgaben auf mehrere
Personen aufteilen.

jugend.
ernst.
nehmen.
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1. Wer ist eure Zielgruppe? Wie denkt sie?



5.  Rahmenbedingung und Wertschätzung

„Was braucht der Jugendliche um seinen Posten gut auszufüllen? Wie kann man ihn für 
seine Arbeit gut wertschätzen?“

Wer bereits die Kinder und Jugendlichen gut ins Vereinsleben integriert, sei gerade dann 
wertschätzt, wenn es unbequem ist, der wird auch später engagierte Menschen in allen 
möglichen Positionen im Verein bekommen.

Ein letzter Hinweis noch zum Schluss. Vereinsarbeit ist Beziehungsarbeit. Vereinsarbeit
entsteht und lebt in wirkungsunsicheren Prozessen. Gehe sorgfältig vor, Schritt für
Schritt und scheue dich nicht Unterstützung und Begleitung an deine Seite zu holen.

jugend.
ernst.
nehmen.
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4. Ansprechpartner, Begleitung

„Wer übernimmt die Rolle des Ansprechpartners?
Wer ist aktiv für die Trainer, Übungsleiter etc. da
und beantwortet all ihre Fragen? Wer
unterstützt sie bei Problemen und Herausforderungen?“

Auch diese Person hat eine Rolle und ein klar gegliedertes Aufgabengebiet. Was
muss diese Person konkret tun? Wer ist am besten dafür geeignet? Muss diese
zwangsläufig jemand aus der Vorstandschaft sein oder gibt es nicht jemanden im
Verein, der diese Rolle gerne macht?


